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Gipf elregion der hdchsten Berge als auch in den Talern unweit der Wasserscheide; 6. die in das Hochland eingesenkten und von jungen AUuvionen erfiillten Becken langs des Truckee River; 7. die gegen diese Becken gerieiiteten und zerschnittenen Steilabf alle der Ketten ostlich von Tmckee und von Reno.
Die Plateauflache steht in keiner Beziehung zur Struktur der verschiedenen Gesteinsglieder, fiber die sie hinweggeht. Sie 1st dort, wo nicht Lavadecken die Oberflache bilden, weniger deutlich entwickelt, wahrend im Bereich der Laven die Horizontlinie nahezu ungestort wagerecht 1st. Da mehr oder weniger ausgedehnte Reste eines derartigen Plateaus durch die ganze "Westabdachung verfolgt warden, so ist man wohl berechtigt von einer einzigen und einheit-lichen Abtragungsfonn zu sprechen, zu welcher der (am Schluss der mesozoischen Zeit) in enge Falten gelegte und von granitischen Intrusionen durchsetzte Gesteinskomplex im Laufe eines (tertia-ren) Erosionszyklus erniedrigt wurde. Bis zu welchem Stadium dieser Abtragungsprozess gelangt war, lasst sich nach einmaliger Durchquerung des Gebirges noch nicht mit Sicherheit feststellen. Gewiss ist, dass die bisweilen so auffallig ebene Oberflache des Plateaus vielfach durch die iiberlagernden Lavadecken zustande ge-bracht worden ist. Aber auch nach Entfernung derselben miisste die Oberflache nur geringe Hb'henunterschiede zeigen und kann daher, wenigstens in dem besuehten Gebiet, als eine noch nicht voll-kommen entwicfcelte Peneplain bezeichnet werden. Das geringe Relief dieser Abtragungsfonn war mehrfach durch Restberge un-terbrochen, die man wohl am besten als einfache Monadnocks be-zeichnen wird, ohne dass gesagt werden kann, ob sie ihre Erhaltung einer besonderen Widerstandsfahigkeit ihrer Gesteine verdanken.
Mit diesem Stadium des beginnenden Alters stimmt auch der Charakter der ehemaligen Taler dieser Oberflache iiberein. Die Fliisse flossen gegen das Ende dieses Zyklus in breiten, wenig tiefen Talern mit sanften Gehangen und haben in mehreren Perioden (wohl infolge von Schwankungen ihrer Erosionsbasis) grosse Massen von Schottern abgelagert und damit ihre Taler teilweise zugeschiittet. Die jiingsten dieser Schotter gehen am "Westrande des Gebirges in eine Brackwasser- und Seeablagerung iiber. Der geradlinige, ausgeglichene Verlauf des Gebirgsrandes scheint auf ein spates Stadium der Kustenformen des das grosse Tal erfuUen-den Gewassers hinzuweisen, das dem erreichten Stadium des Landes

